
Oeffentiiches Sanitätswesen.
Kurpfascherei mid Recht.

Unter diesem Titel veröffentlicht Geheimrath Flügge, Senats-
vorsitzender im Reichsversicherungsamt, in der Deutschen Juristen-
zeitung (am 15. April d. J.) einen Artikel mit bemerkenswerthen, sehr
eingreifenden Vorschlägen. Die Prozesse gegen die Gesundbeter und
Nardenkötter hätten zwar, führt er aus, weder den Aerzten noch den
Juristen Ueberraschendes gebracht, aber der grösseren Menge der Ge-
bildeten eine Gefahr vor Augen gerückt. Die weiteste Oeffentlichkeit
habe nun zu erwägen, mit welchen Mitteln die Gefahr der Kur-
pfuscherei zu bekämpfen sei. Die fortgesetzte Aufklärung wird man
als ein wirksames Mittel kaum betrachten können angesichts der That-
sache, dass die Methoden der Kurpfuscherei in den höchststehenden
Kreisen ihre Anhänger besitzen. Deshalb müsse man von der Rechts-
ordnung neue, geeignete Maassnahmen fordern. Die Kurpfuscherei
schlechthin zu verbieten und unter Strafe zu stellen, gehe nicht an
ganz abgesehen davon, dass eine solche Maassnahme in absehbarer
Zeit von den gesetzgebenden Faktoren nicht zu erwarten sei. Denn
als Kurpfuscherei sei nicht jede Behandlung eines Kranken durch
einen Laien anzusehen, sondern nur eine solche, welche im Wider-
spruch zu ärztlichen Zulassungen oder Anordnungen steht oder stehen
würde, wenn der Arzt um sie gewusst hätte. Da sonach nur ex post
entschieden werden könne, ob der Akt der Laienbehandlung Kur-
pfuscherei war oder nicht, so würde bei einem allgemeinen Verbot
kein Laie mehr wagen dürfen, in dringenden Fällen einen Hülfsver-
such zu machen. Aber auch eine Erwägung juristischer Natur spreche
gegen das Verbot der Kurpfuscherei. Das Recht der Verfügung über
den eigenen Körper sei nahezu absoluter Natur; jeder Geschäftsfähige
habe das Recht, sich nicht behandeln zu lassen oder sich behandeln
zu lassen von wem er wolle. Hier gestatte uns Herr Flügge den
Einwand, dass jenes Recht der ,,Verfügung über den eigenen Körper'
doch durch unsere jetzige Seuchengesetzgebung eine Einschränkung
erfahren haben dürfte. Bei Erkrankung an Pocken oder Cholera z. B.
hat der Patient nicht das Recht, ohne Behandlung zu bleiben, ja er
kann gezwungen werden, sich einer bestimmten Behandlung zu
unterwerfen, z. B. zur Aufnahme in ein Krankenhaus. Denn es handelt
sich bei solchen Fällen nicht bloss um die Heilung des Kranken, die
zurückzuweisen er an sich vielleicht ein Recht haben dürfte, sondern

1) Warum ist es in Oesterreich möglich? Der § 343 des dortigen
Strafgesetzbuches trifft die entgeltliche Krankenbehandlung durch
Nichtärzte mit schweren Freiheitsstrafen. Und um die entgeltliche
handelt es sich ja nur, wodurch sich auch der Einwand erledigt, als
könne ein menschenfreundlieher Hülfsversuch bei plötzlichen Zufällen
bedroht sein.
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um den Schutz Dritter, der unter Umständen nur durch die Heilung
des Kranken, beziehungsweise durch die Zerstörung seiner Krankheits-
produkte zu bewerkstelligen ist.

Fi i gg e untersucht dann weiter, weiche Mittel die gegenwärtigen
Gesetze gegen die Kurpfuscherei an die Hand geben, und wie sie
wirken. Das Verbot des arztähnlichen Titels nfftze wenig oder nichts,
der Kurpfuscher preise sich gerade gern dadurch an, dass er seinen
Gegensatz zur medizinischen Wissenschaft betone. Dagegen könnte
den Fabrlässigkeitsdelikten der Kurpfuscher mit den § 222 und 230
des Strafgesetzbuches nachdrücklich entgegengetreten werden, welche
bei gewerbsmässigen Kurpfuschern die Verfolgung von fahrlässigen
Tödtungen und Körperverletzungen von Amtswegen zulassen. Das
Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, das bekanntlich
öfters zur Verwendung gegen die Kurpfuscher benutzt wurde, treffe
die Winkeikurpfuscherei überhaupt nicht und könne nur in engen
Grenzen Anwendung finden. Ob die Meldepflicht, weiche Mr die
nichtapprobirten, gewerbsmässig die ,,Heiikunde " Ausfibenden neu er-
dings in Preussen eingeführt ist, eine erfolgreiche Controllirung des
Kurpfuscherthums bewirken werde, müsse die Erfahrung lehren. End-
lich komme noch die civilrechtliche Haftbarkeit der Kurpfuscher bei
Gesundheitsschädigungen durch ihre Fahrlässigkeit in Betracht, werde
aber kaum je geltend gemacht werden. Alle diese Mittel, welche
ja zum Theil auch erst bei angerichtetem Schaden zur An-
wendung gelangen können, haben bisher gegen die Abwehr
derKurpfuscherei versagt, denn es ist eine Thatsache, dass
die Kurpfuscherei zunimmt Man werde also auf wirksamere
Mittel bedacht sein müssen.

In die Gewerbeordnung eine Bestimmung einzuffigen, welche das
gewerbsmässige Behandeln Kranker durch Nichtapprobirte von einer
Erlaubniss abhängig machen und die Versagung dieser Erlaubniss bei
dargethaner Unzuverlässigkeit ermöglichen würde, muss als höchst
bedenklich abgelehnt werden. Es würde natürlich die Concessionirten
nur mit einem Nimbus versehen, wie schon jetzt die vorgeschriebene
Meldung beim Kreisarzt als eine Art behördlicher Abstempelung miss-
braucht wird. Dagegen kann man die Untersagung der Kranken-
behandlung durch Unzuverlässige auch ohne vorausgegangene Con-
zessionirung einführen, wenn man, wie schon im Abgeordnetenhause
(am 18. März 1903) durch den Abgeordneten Eckels betont wurde,
dem § 35 der Gewerbeordnung einen entsprechenden Zusatz einfögt.
Nach einer solchen Ergänzung, der auch die Staatsregierung Sym-
pathi een entgegenzubringen scheint, würden die Land escentralbehörden
bei den Kurpfuschern eine polizeiliche Controlle auszuilben und ihnen
die Führung von Bilchern aufzuerlegen in der Lage sein. Flügge
empfiehlt, diese Controlle sogar direkt obligatorisch zu machen und
dem § 38 der Gewerbeordnung einen entsprechenden (fünften) Absatz
anzufügen. Die Bücher der gewerbsmässigen Krankenbehandler hätten
zu erweisen Vor- und Zuname, Stand und Wohnort der Behandelten,
deren Angaben über ihre Leiden, die gestellte Diagnose (!), die ertheilten
Verordnungen, Datum jeder Consultation und Beginn und Ende der Be-
handlung. Und der Paragraph sollte ferner noch den Centralbehörden
die Befugniss beilegen, zu bestimmen, ,welcher polizeilichen Controlle
über den Umfang und die Art ihres Geschäftsbetriebes sich die ge-
werbsmässigen Krankenbehandler sonst zu unterwerfen haben." Von
dieser Bestimmung, fügt Flügge hinzu, würde er sich viel versprechen.
Sicherlich mit Recht. Die Bestimmung wäre so wirksam und würde
schon durch die Aussicht, in den controllirbaren Büchern der ,,Kran-
kenbehandler" verewigt zu werden, so viele Leidende von den Pfuschern
abschrecken, dass sie von Jedem, der die Ausbreitung der Kurpfuscherei
für einen Krebsschaden an der Volksgesundheit hält, nur freudig be-
grüsst werden könnte. Sie würde bei ernster Handhabung durch auf-
geklärte Behörden allen Kurpfuschern allmählich den Garaus machen
können. Aber wir fürchten, es wird uns mit ihr gehen, wie mit
Reuter's schmackhaftem Gericht: sie wäre sehr gut, aber wir kriegen
sie nicht!

Ausser den Maassnahmen auf dem Gebiete der Gewerbeordnung
empfiehlt Flügge noch ein strafrechtliches Verbot der Be-
handlung Abwesender, also insbesondere die briefliche, welche
bei den Kurpfuschern (cf. Nardenkötter) eine so grosse Rolle spielt,
während sie bei Aerzten eine äusserste Seltenheit ist. Zn diesem
Zwecke sei dem § 367 des Strafgesetzbuches eine Ziffer 3 a einzu-
schalten: wer, ohne als Arzt approbirt zu sein, abwesende Kranke be-
handelt«. Es wäre meines Erachtens nicht nöthig, uns Aerzte von dieser
Strafbestimmung auszunehmen, denn die Fälle einer brieflichen Rath-
ertheilung nach geschehener persönlicher Besichtigung würden ihr
nicht unterliegen, und alle andere briefliche Behandlung missbilligt
jeder anständige Arzt unbedingt.

Wir Aerzte können es nur mit Freude begrüssen, wenn uns in
dem schweren Kampfe, den wir im Interesse der Volksgesundheit
gegen die überhandnehmende Pfuscherei führen müssen, Bundes-
genossen entstehen, - mit besonderer Freude, wenn sie von juristischer
Seite kommen und uns damit das gesetzgeberische Rüstzeug liefern,
das man in diesem Kampfe nicht entbehren kann. Und es sei dem
Referenten im Anschluss hieran gestattet, der Meinung Ausdruck zu
geben, dass auch die Haltung der Gerichtshöfe in neuerer Zeit unsere

Bestrebungen durchaus zu fördern geeignet ist. Kam das Berliner
Landgericht I (8. Strafkammer) auch kürzlich zu dem Urtheil, den
Herrn Collegen Joachim wegen eines Artikels in der Berliner Aerzte-
Correspondenz der Beleidigung eines Naturheilkundigen schuldig zu
sprechen, so finde ich doch, im Gegensatz zu anderen Stimmen, die
Begrflndung des Urtheils durchaus günstig und glaube nicht, dass die
nichtapprobirten Heilkitnstler es sich hinter den Spiegel stecken oder
irgend zu ihren Gunsten verwerthen können!

Landsberger (Charlottenburg).
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